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Werden Sie Exklusiv-Partner unserer monatlichen Themenseiten!
Nutzen Sie unsere „Commerce“-Seiten und deren Themenvielfalt, individuell und auf Ihre Aktivitäten 
zugeschnitten. Die einzigartige Gelegenheit, damit Sie Ihre Marke, Produkte und Dienstleistungen  
bewerben können.
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„Commerce“-Rubrik
MITTWOCH UND/ODER SAMSTAG

51.433 Exemplare

137.100 konsumorientierte Premiumleser
82% Luxemburger, 70% Kaufentscheider
96% Abonnenten

LUXEMBURGER WORT, FÜHRENDE TAGESZEITUNG
DES LANDES

M7
251 (5 Sp.) × 50 mm

1.170 €

Ihre Vorteile:
• Exklusiv-Platzierung
• Ein privilegiertes, redaktionelles Umfeld im Herzen 

Ihrer Aktualität 
• 100% Zielorientiert
• Höhere Frequenz fördert die Einprägung und  

Kundentreue
185.500 Leser bei 4 Erscheinungen  
und davon 147.300 Luxemburger

UNSERE NÄCHSTEN  
TERMINE

Gesundheit und Wohlbefinden 15. Januar - 9. Februar 2022
Innovation in Luxemburg 12. Februar - 9. März 2022
Outdoor 12. März - 6. April 2022
Fashion Trends, Sommermode 15. April - 11. Mai 2022
Garten 14. Mai - 8. Juni 2022
Sommer in Luxemburg 18. Juni - 13. Juli 2022
Weiterbildung 17. September - 12. Oktober 2022
Fashion Trends, Wintermode 15. Oktober - 9. November 2022
Geschenkideen 12. November - 7. Dezember 2022

4 Beiträge im Format 1/1 – 1 Artikel pro Woche. Veröffentlichung am Mittwoch und/oder Samstag

Aktionspreis 3.042 €
Listenpreis 4.680 €x 4 

-35%
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Die „Commerce“-Seiten erscheinen auch auf wort.lu 
Rubrik „Themenwelten“
Reichweiten-Verstärkung Print  
+ 113.800 exklusive Website-Leser

Sonstige Anzeigenformate in der Business-Rubrik verfügbar.
Ihr Mediaberater steht Ihnen gerne zur Verfügung.
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Brexit: Und noch

einmal von vorn

Brüssel/Lond
on. Nachdem die EU-

Staaten sich gestern auf eine fle-

xible Verlängerung des Brexit bis

Ende Januar geeinigt haben, er-

teilte das britische Unterhaus am

Abend den Neuwahl-Plänen von

Premierminister Boris Johnson ei-

ne Absage. Aber Johnson hat be-

reits einen Plan B. Heute steht ein

Mini-Gesetz zur Abstimmung, das

ausnahmsweise eine Wahl am 9.

Dezember vorsieht. Entscheiden-

der Unterschied: Im Gegensatz zur

gestern notwendigen Zwei-Drit-

tel-Mehrheit würde dafür eine

einfache Mehrheit reichen. stb/dpa

E Politik, Seite
3
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Mamer. Seit 1996 ist Martine Eme-

ringer fast ununterbrochen für den

Volleyballclub aus Mamer aktiv –

und dies immer mit

sehr viel Ehrgeiz

und Teamgeist. „Es

ist sehr gewinn-

bringend, mit Men-

schen unterschied-

lichen Charakters

zusammenzuspie-

len. Das bringt mir

persönlich viel“, erklärt
die mit 38

Jahren älteste Spielerin in der

höchsten Spielklasse. Mit ihrem

Verein und mit dem Nationalteam

hat Emeringer zahlreiche Titel ge-

wonnen. Ihre Erfahrungen gibt sie

als Kapitänin an den Nachwuchs

in ihrem Jugendverein weiter. dat

E Sport, Seite
49

Arbeit schüt
zt

nicht vor Arm
ut

Luxemburg. In Europa steigt der

Anteil der Menschen, die wirt-

schaftlich abgehängt werden, ob-

wohl sie einer regelmäßigen Ar-

beit nachgehen. Luxemburg ist

keine Ausnahme: Für ganze 13,4

Prozent der Erwerbstätigen
be-

steht ein Armutsrisiko. Damit liegt

Luxemburg hinter Rumänien auf

dem zweiten Platz. Ein aufwendi-

ges Forschungsprojekt der Uni

Luxemburg untersucht jetzt eu-

ropaweit die Ursachen dieses Phä-

nomens. Der britische Regisseur

Ken Loach beschäftigt sich in sei-

nem neuen Streifen „Sorry We

Missed You“ ebenfalls mit diesem

Thema. Der Film wird heute

Abend im Utopia im Rahmen der

„Journées des Médias“ gezeigt. LW

E Wirtschaft, Se
ite 9

E Kultur, Seite
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Bagger vorm
Schaufenste

r

Geschäftsle
ute in der A

venue de la
Liberté leid

en unter de
r Trambaus

telle

Luxemburg. „Seit einigen Tagen hat

sich der Lärmpegel deutlich er-

höht, da die Bagger genau vor un-

serer Tür baggern“, sagt Gwena-

ëlle Herrmann von der Bäckerei

„Namur“ zur derzeitigen Situation

in der hauptstädtischen Avenue de

la Liberté. Dort laufen die Arbei-

ten an der Tramtrasse aktuell auf

Hochtouren. Im Dezember kom-

menden Jahres soll die Straßen-

bahn durchgehend von Kirchberg

bis zum Hauptbahnhof fahren. Bis

es aber so weit ist, leiden die Ge-

schäftsleute unter der Baustelle.

Über Kundenmangel kann sich

die Bäckerei „Namur“ zwar nicht

beklagen, dennoch würden zurzeit

vor allem auswärtige Kunden

wegbleiben, erklärt Verkäuferin

Herrmann. „Wir haben zahlreiche

Beeinträchtigungen“, sagt denn

auch Marta Fernandes vom Opti-

kergeschäft „Acuitus“, während

Isabel Neves vom Tabak- und Zei-

tungsgeschäft „Liberté 56“ es gar

noch drastischer formuliert: „Un-

ser Umsatz sinkt kontinuierlich.“

Die Stadtverantwortlichen um

Bürgermeisterin Lydie Polfer sind

sich der schwierigen Situation be-

wusst. Man sei denn auch gewillt,

den Einwohnern und Händlern so

weit wie möglich entgegenzukom-

men. Auf fruchtbaren Boden fiel

beispielsweise der Vorschlag der

Geschäftsinhaber, eine Art Shop-

ping-Bus einzurichten. nas/gs

E Leitartikel, S
eite 3

E Lokales, Seit
e 23Derzeit prägen Arbeiter und Bau-

gruben das Bild im Bahnhofs-

viertel.
Foto: Pierre

Matgé
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Vielsprachigkeit zahlt sich aus
Argumente, um auch als Erwachsener weitere Sprachen zu lernen

In wohl kaum einem ande-
ren Land der Welt ist es so
wichtig oder zumindest
nützlich, mehrere Sprachen
zu beherrschen, als in Lu-
xemburg. In einem Land,
das drei offizielle Sprachen
hat und in dem aufgrund
internationaler Firmen und
Start-Ups auch Englisch im-
mer wichtiger wird, ist jene
Person, die viele Sprachen
spricht, klar im Vorteil.
Schließlich ist sie flexibel
einsetzbar, kann vermitteln
und übersetzen.

Von Je f f Ka r i e r

Wer etwa in einem Handwerks-
beruf arbeitet und sowohl Lu-
xemburgisch und Deutsch als
auch Französisch sowie Portu-
giesisch kann, ist ein wertvoller
Arbeiter. Immerhin tummeln
sich auf den luxemburgischen
Baustellen neben heimischen
Firmen, Architekten und Inge-
nieuren auch viele aus der
Großregion.
In den Bürogebäuden auf

Kirchberg,Cloched’Or undBel-
val ist das nicht viel anders.
Auch wenn dort vor allem Fran-
zösisch und Englisch dominie-
ren, sind jene Mitarbeiter, die
weitere Sprachen sprechen, im
Vorteil. Etwa, wenn man mit
ausländischen Kunden zu tun
hat. Oft erhalten Multilinguisten
mehr Verantwortung und wer-
den, vorausgesetzt die fachli-
chen Kompetenzen stimmen
ebenfalls, auch befördert.

Weiterbildung
ist wichtig

Entsprechend sind Arbeitgeber
darauf bedacht, ihre Mitarbei-
ter auch hinsichtlich ihrer
sprachlichen Fähigkeiten wei-
terzubilden. In dem Zusammen-
hang unterstützt der luxembur-
gische Staat solche Weiterbil-
dungspläne mit finanziellen Bei-
hilfen. Auf guichet.lu heißt es
dazu: „Entsprechend dem jähr-
lichen Investitionsaufwand im
Bereich der beruflichen Wei-
terbildung und deren Art kann
ein Unternehmen eine staatli-
che Kofinanzierung für seine
Weiterbildungsmaßnahmenbe-
antragen.“
AuchArbeitnehmer nutzen oft

von sich aus die existieren An-
gebote der Sprachschulen und
Weiterbildungszentren, um sich
besser in der multilingualen
Arbeitswelt zurechtzufinden. So
auch Steve Eastwood, der als

Fotograf in Luxemburg arbei-
tet: „In meinem Job bin ich viel
unterwegs, treffe Leute und es
ist toll, in der richtigen Sprache
loslegen zu können. Ich kann
mich recht gut ausdrücken und
ich denke, es wird geschätzt,
wenn wir Ausländer uns die
Mühe machen, uns zu integrie-
ren“, meint der Engländer.

In die Kultur
des Landes eintauchen

Aber nicht nur für die Arbeit
sind Sprachen wichtig. Wer sich
in eine Gesellschaft integrieren
möchte, für den sind sie sehr
nützlich. So sieht es jedenfalls
Ana Cristina Baltazar: „Ich habe
schon immer gerne Sprachen
gelernt. Nicht nur, weil man da-
durch besser mit Menschen
kommunizieren kann, sondern
auch, weil es einem erlaubt,
wirklich einzutauchen und sich
mit der Kultur des Landes, in
dem man sich befindet, zu ver-
binden“, erklärt die gebürtige
Mexikanerin, die in Luxemburg
für ein Start-Up arbeitet.
„Ich habe das Gefühl, dass

ich die luxemburgische Kultur
noch mehr wertschätzen könn-
te, wenn ich mich zumindest
auf einer grundlegenden Ebe-

ne während meiner täglichen
Aktivitäten, wie zum Beispiel
beim Einkaufen oder bei Ver-
waltungsvorgängen, verständi-
gen könnte.“
ImGroßherzogtumhat sie zu-

nächst ihre Französischkennt-
nisse verbessert, die sie zuvor
in Straßburg, wo sie studierte,
erlangt hatte. Ihr Vorhaben, Lu-
xemburgisch zu lernen, sei
durch ihre Beziehung mit einem
Luxemburger entstanden. „Die
Sprache zu sprechen würdemir
nicht nur erlauben,mich auf ver-
schiedenen Ebenen mit ihm zu
verbinden, sondern auch hel-
fen, besser mit seiner Familie
und seinen Freunden zu kom-
munizieren.“ Für die junge Frau
ist das Lernen einer Sprache
aber auch eine willkommene
Herausforderung. Es sei eine
gute Möglichkeit, sich ständig
weiterzuentwickeln und seine
Fähigkeiten zu erweitern.

Sprachkurse für die
Staatsangehörigkeit

Ein Grund für Eastwoods Ent-
schluss in Sprachkursen Luxem-
burgisch zu lernen, war der
Erwerb der luxemburgischen
Staatsangehörigkeit. Nicht we-
nige der Teilnehmer an luxem-

burgischen Sprachkursenbesu-
chen diese zur Vorbereitung
auf den Sprachtest des Einbür-
gerungsverfahrens. „Diese Ent-
scheidung wurde durch den
Brexit noch dringlicher.“ Dass
er bereits Kenntnisse in Deutsch
und Französisch besitzt, habe
ihm beim Lernen geholfen. „Ich
fand es recht angenehm, bis es
Zeit für die Tests am Ende des
Semesters war! Aber ich habe
mich selbst und wahrscheinlich

auch alle anderen überrascht
und ziemlich gut abgeschnitten.
Es ist toll, ein bisschen Luxem-
burgisch zu beherrschen.“
Einige Menschen verspüren

aber auch, unabhängig von der
praktischen Anwendbarkeit im
Alltag, den Wunsch, eine neue
Sprache zu lernen. Und sei es
nur um etwa spanische Filme in
der Originalversion zu schauen
oder sich im Japanurlaub freier
bewegen zu können.

Sprachen sind
nicht nur eine

Frage der Kom-
munikation. Sie
erlauben es uns

ebenfalls, in
Kulturen einzu-
tauchen und

deren Reichtum
zu entdecken.
Foto: Shutterstock
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